Gebärmutterhalskrebs
Schutz dank HPV-Test

Privat vorsorgen
Die gesetzlichen Krankenkassen tragen die
Kosten für einen HPV-Test unter anderem dann,
wenn der Arzt beim konventionellen Abstrich
(Zytologie) auffällige Zellveränderungen findet.
Im Sinne einer Vorsorgeuntersuchung können
Sie den HPV-Test als individuelle Gesundheitsleistung (IGeL) in Anspruch nehmen und selbst
bezahlen.
Informationen über viele weitere medizinisch
sinnvolle Vorsorgeuntersuchungen der Labor-
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